
  Unsere Fahrt nach London 

 

 

Auf der Hinfahrt war es sehr still, denn es dauerte ein paar Stunden, um von Eastbourne nach 
London zu kommen. Doch als wir ankamen, fuhren wir über die Tower Bridge, die die Farben 
blau und weiß hatte. Sie war sehr schön und viele schöne Bilder entstanden im Bus. Wir 
sahen viele schöne Gebäude, die sehr prachtvoll waren. Wir sahen den Buckingham Palast mit 
der Flagge, die an diesem Tag draußen hing. Wir sahen viele Touristen, die wie wir vor den 
Toren des Palastes  warteten und die Königin sehen wollten. Sie kam nicht heraus, aber wir 
beobachteten ein Spektakel, das in einem Park neben dem Palast gezeigt wurde (Jahrestag der 
Thronbesteigung). Männer in Uniformen schossen mit Kanonen in die Luft. Es war sehr laut, 
doch wir blieben bis zum Schluss. Danach sahen wir einen sehr schönen Stadtteil, von 
London (Chinatown). Es war alles sehr schön geschmückt, mit roten Laternen, die an den 
Häusern hingen. Wir gingen durch die Straßen und hinter jeder Ecke sahen wir noch mehr 
Sehenswürdigkeiten, die für die Leute, die vorbei gingen, Alltag waren. Daraufhin hatten wir 
etwas Freizeit, um uns umzuschauen. Wir gingen durch Läden, die wir nicht kannten und 
trafen uns alle wieder am Treffpunkt. 
Daraufhin gingen wir zum Big Ben, wir begutachteten die goldene Uhr. Sie war sehr prächtig. 
Wir machten viele Bilder und gingen immer geradewegs auf den Big Ben zu. Als wir um die 
Ecke gingen, gingen wir auf das London Eye zu. Es wurde immer größer und schöner, je 
näher wir kamen. 
Als wir einstiegen, stiegen wir immer höher und höher, die Aussicht auf die Stadt, den Fluss 
und Big Ben war einfach unglaublich. Es sah von oben noch besser aus, als wenn man es von 
unten betrachtet.  
Nach der Fahrt gingen wir in einen Shop und guckten uns ein bisschen um, viele kauften sich 
etwas Schönes, wie eien kleinen Big Ben oder ähnliches. 
Das war dann das Ende der Londonfahrt, denn wir fuhren mit dem Bus zurück und wir alle 
waren vollkommen fertig vom ganzen Laufen, denn es war ein ganz schön großes Stück, das 
wir gelaufen sind. 
Doch der Tag war im Ganzen ein sehr schöner Tag und wir haben auch noch viele Bilder 
gemacht, an die wir uns immer erinnern werden.  
                                                                                                                         Von Mizgin Yildiz 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sightseeing in London 

After an interesting day in our "home town" Eastbourne, we went to London the next day.  

For most students, it was the first visit to such an exciting and world-famous city like London.  

Our tour started at a place where we saw soldiers who made a show for the tourists.Then we 
went to  Buckingham Palace. 

 
There were a lot of policemen who secured the place. Some people took pictures with one of 
the policemen. Our next stop was a place where soldiers did a ceremony by firing huge guns. 

Around this attraction a lot of people assembled in order not to miss it.  

The next stop was at Hard Rock Café. Right next to the Café there was the Shop where a lot 
of us bought the famous Hard Rock Café T-Shirts. Then we continued our trip to China 

Town. However we only walked through the streets and weren't able to go inside the shops 
because of the time. After this we went to Covent Garden, a little shopping centre, where we 

had half an hour for buying some souvenirs or some food.Then we were ready to see Big Ben. 
There we only had a short break to take some pictures.  

The highlight of this day was the London Eye. 

 
 It was a great experience to be so high up in the air. The people who were inside had a lot of 
fun in this tourist attraction.We went back home by bus. But even during the ride we had a lot 

of fun. 

It was a pretty good time and we are really happy to have taken this trip to England and are so 
thankful for this. 

                                        Katharina Röhling und Frida Kersten 


